
Update: 03.04.2020 (19.00 Uhr) 
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 
mit ähnlichen Worten haben wir uns bereits heute an das Kollegium und das Team der GS-
Güls gewandt. Auch Sie möchten wir in diese Worte einschließen.  
"Es ist ein seltsames Gefühl, auf der einen Seite in die Ferien zu starten und andererseits zu 
wissen, dass diese sich nicht so anfühlen werden, wie wir es gewohnt sind. Gerne hätten wir 
uns alle gemeinsam heute voneinander verabschiedet, Ihre Kinder mit einer 
Lautsprecherdurchsage gegrüßt und uns schöne Ferien gewünscht. Doch diese Zeiten 
erfordern andere Maßnahmen und deshalb ersetzen wir dies, wie schon das „Unterrichten“ in 
den letzten Tagen durch einen Homepageeintrag.  
Wir wünschen Ihnen allen eine erholsame Zeit und die Möglichkeit mal nicht nur an Schule zu 
denken. Genießen Sie die zahlreich schönen Augenblicke mit Ihren Kindern. Versuchen Sie 
auch einmal abzuschalten und die Zeit mit Ihrer Familie und Ihren Liebsten fernab von 
Corona, den damit verbundenen Sorgen und der Ausnahmesituation zu verbringen.  
Dies gilt auch dann, wenn wir sicherlich in den nächsten Tagen mit neuen politischen 
Vorgaben konfrontiert werden. Es werden Beschlüsse gefasst, wie es mit dem Schulbetrieb 
weitergehen wird. Wir fahren, wie unsere Bildungsministerin es ausgedrückt hat, immer noch 
„auf Sicht“. Wir werden uns mit all dem was auf uns zukommt zu gegebener Zeit 
verantwortungsvoll auseinandersetzen. Sollte die Schulschließung nach den Ferien andauern, 
werden wir anfangs mit notwendigen, kleineren Anpassungen den Betrieb erstmal wie bisher 
fortsetzen und Sie erst gegen Ferienende auf unserer Homepage darüber informieren. Sie 
sehen, auch wir als Schulleitung, werden versuchen den Blick mal vom Notbetrieb zu lösen, 
die Akkus auftanken, um uns dann den neuen Herausforderungen gewissenhaft zu stellen. 
Wir wünschen Ihnen schöne Osterfeiertage! 
Bitte passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!" 
Peter Degen und Claudia Denker 

P.S. Die Kinder werden wir in den nächsten Tagen nochmals persönlich anschreiben. 

 

Update: 01.04.2020 (11.00 Uhr) 
Aufgrund der Anbauarbeiten wird im Schulgebäude vom 06. - 07.04.2020 der Strom 
abgestellt. Eine telefonische Erreichbarkeit der Schule ist dann nur über folgende Nummer 
möglich: 
GS Koblenz-Güls: 0171-1249689 
Das Angebot der Notbetreuung bleibt auch an diesen Tagen bestehen. 

 

Update: 31.03.2020 (16.00 Uhr) 
Notbetreuung in den Osterferien 
Zur Aufrechthaltung des Gesundheitswesens und anderer systemrelevanter Bereiche sowie 
zur Unterstützung berufstätiger Alleinerziehender und anderer Sorgeberechtigter, die auf 
eine Betreuung angewiesen sind und keinerlei andere Betreuungslösung finden (Härtefälle), 
führen die Schulen in Rheinland-Pfalz im Bedarfsfall auch während der Osterferien eine 
Notbetreuung durch.  
 
Für die Planung und Durchführung der Notbetreuung bitte wir Sie, die Auszüge aus dem 
„Leitfaden für die Fortsetzung der Notbetreuung in den Schulen von Rheinland-Pfalz während 
der Osterferien“ zu lesen. 

http://www.gs-guels.de/images/pdfs/Leitfaden.pdf
http://www.gs-guels.de/images/pdfs/Leitfaden.pdf


Sollten Sie für die Osterferien Bedarf an der Notbetreuung anmelden, bitten wir Sie, uns bis 
zum 03.04.2020 (12.00 Uhr) dieses Schreiben (PDF-Formular) per Mail, Post oder Briefeinwurf 
zuzusenden. So können wir das benötigte Personal einplanen.  
In begründeten Fällen kann bis 12.00 Uhr des Vortages eine Nachmeldung für eine kurzfristig 
erforderliche Notbetreuung erfolgen. Auch hierfür bitten wir Sie, uns per Mail (s.o. PDF-
Formular) zu kontaktieren. 

  

Update: 31.03.2020 (15.45 Uhr) 
Information des Schulträgers 
Aufgrund der aktuellen Situation wurde entschieden, dass sowohl die Beträge für die 
Betreuende Grundschule, für die Mittagsverpflegung als auch für die Schülerbeförderung im 
April nicht abgebucht werden. Somit müssen die Eltern nicht für die Kosten aufkommen. 

  

Update: 31.03.2020 (13.45 Uhr) 
Diese drei Elternbriefe möchten wir Ihnen gerne ans Herz legen. 

• Die Bildungsministerin Frau Dr. Stefanie Hubig meldet sich mit ihrem Schreiben vom 
27.03.2020 an alle Eltern. 

• Das Pädagogische Landesinstitut möchte mit seinem Elternbrief vom 31.03.2020 allen 
Eltern und Sorberechtigten Hinweise zum häuslichen Lernen, zum Zusammenleben in 
Zeiten sozialer Distanzierung und zum Umgang mit Stress und herausfordernden 
Situationen in der Familie mitteilen. Dieses Angebot wird abgerundet mit Adressen 
und Links zu Anlaufstellen bei Sorgen und Problemen sowie Tipps und Anregungen zur 
Alltagsgestaltung in Zeiten sozialer Distanzierung. Diese Hinweise werden fortlaufend 
ergänzt auf dem Bildungsserver unter 
www.schuleonline.bildung-rp.de/unterstuetzung-fuer-eltern-und-schueler.html. 

• Frau Bianca Ortseifen, unsere Schulsozialarbeiterin, ist auch in Zeiten der 
Schulschließung als Ansprechpartnerin für Sie da. Hier gelangen Sie zum Elternbrief. 

Dieses Video der Deutschen Gesellschaft für Psychologie ist speziell an Kinder von 6-12 
gerichtet. Es erklärt leicht verständlich, wie Kinder mit den Veränderungen durch Corona im 
Alltag umgehen können. 

 

Update: 30.03.2020 (14.30 Uhr) 
Die Kinder, die wir sonst tagtäglich sehen, sind sozusagen aus den Augen. Wenn wir sonst 
Stimmungen, Emotionen und Unwohlsein tagtäglich erleben und einschätzen können, bleibt 
diese Gefühlswelt derzeit vollkommen außen vor.  
Dankenswerterweise hat das Netzwerk Kindeswohl (hier gelangen Sie zum Elternbrief) uns 
darauf hingewiesen, dass es Ansprechpartner für Familien (Erwachsene und 
Kinder/Jugendliche) gibt, die auch jetzt zur Verfügung stehen. Neben Sorgentelefon und 
Hotline, Online-Chat, die Beratungsstelle vor Ort in Koblenz, ist das Netzwerk auch weiterhin 
über Telefon und Email erreichbar. 

Update: 30.03.2020 (14.00 Uhr) 
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 

http://www.gs-guels.de/images/pdfs/abfrage_nb.pdf
https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/Elternschreiben_27032020.pdf
https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/Elternschreiben_27032020.pdf
http://www.gs-guels.de/images/pdfs/Elternbrief_PL_310320.pdf
https://schuleonline.bildung-rp.de/unterstuetzung-fuer-eltern-und-schueler.html
http://www.gs-guels.de/images/pdfs/Schulsozialarbeit.pdf
https://youtu.be/KfSQjA0wpVE
http://www.gs-guels.de/images/pdfs/Netzwerkbrief.pdf


wir haben heute, um 10.00 Uhr, die Umfrage beendet. Rund 85% der Familien haben uns eine 
Rückmeldung zum onlinegestützten Lernen gegeben. Wir möchten uns an dieser Stelle 
herzlich für die Teilnahme an dieser eher ungewöhnlichen Art der Rückmeldung bedanken.  
Alle Klassenleitungen haben die gesammelten Eingaben ihrer Klasse erhalten und werten nun 
die Ergebnisse aus, um ggf. Anpassungen vorzunehmen bzw. mit einzelnen Familien in den 
persönlichen Kontakt zu treten.  
Ebenso sind wir über die Tipps und Hinweise dankbar, die wir in gleicher Weise gemeinsam 
prüfen und in unsere Überlegungen weiterer Anpassungen einbeziehen.  
Bleiben Sie auch weiterhin mit den Klassenleitungen Ihrer Kinder im Kontakt. Auch wir als 
Schulleitung stehen Ihnen bei Fragen zur Verfügung.  
Viele Grüße 
Peter Degen & Claudia Denker 

 

Update: 27.03.2020 (14.00 Uhr) 
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 

wir haben alle Eltern über den Mail-Verteiler kontaktiert und möchten Sie bitten, uns in einer 
kurzen Online-Befragung eine Rückmeldung zu geben. Den Link und das Zugangswort können 
Sie der Mail entnehmen. Die Befragung dauert ca. 5 Minuten. Sollten Sie im Verlauf des 
heutigen Tages keine Mail bekommen, kontaktieren Sie bitte die Klassenleitung. 

Das Ministerium bietet auf seiner Homepage seit wenigen Stunden einen Bereich mit FRAGEN 
& ANTWORTEN zur Schulpflicht, Notbetreuung, Lernangeboten,... in Zeiten der Corona-
Schließung.  

An dieser Stelle möchten wir uns auch in dieser Woche für Ihre engagierte Unterstützung 
bedanken. Wir wissen sehr wohl einzuschätzen, welche Herausforderung für Familien die 
tägliche Betreuung und Unterstützung beim Lernen in diesen Zeiten ist. Wir alle wünschen 
uns, wieder zur Normalität zurückzukehren und dass wir Ihre Kinder gesund auf dem Schulhof 
abholen, um gemeinsam im Klassenraum lernen zu können. 

Bleiben Sie gesund, genießen Sie vielleicht das frühlingshafte Wetter und wir wünschen 
Ihnen, dass Sie fernab der momentanen Lage in zahlreichen Kleinigkeiten das Schöne 
entdecken. 
Peter Degen & Claudia Denker    

Hier geht es zu zum 2. Brief an die Kinder! 

 

Update: 24.03.2020 (17.45 Uhr) 
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 
wir möchten Sie bitten, Ihren privaten Mailkontakt an die Klassenleitung Ihrer Kinder 
weiterzureichen. Versenden Sie dafür einfachheitshalber eine kurze Testmail über die 
hinterlegte Mailadresse der Klassenleitung. 

Ankündigung:  
Wir möchten zum Wochenende eine kurze Online-Befragung durchführen, um von Ihnen zu 
erfahren, wie das Lernen außerhalb der Schule in Zeiten der Corona-Schließung funktioniert. 

https://bm.rlp.de/de/corona/
https://bm.rlp.de/de/corona/
http://www.gs-guels.de/index.php/klassenpost/gute-ideen
http://www.gs-guels.de/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=109


Dazu benötigen wir Ihre Mailadresse. Wir leiten Ihre Mailadresse nicht weiter und verwenden 
sie ausschließlich zur schulinternen Kommunikation. 

 

Update: 20.03.2020 (14.00 Uhr) 
Liebe Eltern, liebe Kinder der GS Koblenz-Güls, 
die erste Woche im schulischen Ausnahmezustand ist nun hinter uns und wir als Schulleitung, 
möchten zum Abschluss dieser außergewöhnlichen Schulwoche noch eine paar Dinge 
loswerden. 
Danke, liebe Eltern, dass Sie uns von zu Hause aus mit deutlich höheren Herausforderungen 
als im Alltag unterstützen. Wir hoffen, dass der Umfang der schulischen Aufgaben zu 
bewältigen ist und Sie das Vertrauen haben, dass Ihrem Kind kein Nachteil durch den 
Schulausfall entsteht.  
Liebe Kinder, wir sind sooooo stolz auf euch, dass ihr täglich so fleißig eure Aufgaben erledigt. 
Bleibt dran und vergesst nicht, dass auf euch in Büchern die größten Abenteuer warten. Prüft 
es mal nach! ;-) 
Ein großes Lob möchten wir auch an die Kinder der Notbetreuung richten. Ihr seid sehr 
diszipliniert, haltet euch an Absprachen und bewältigt diese ungewöhnliche Situation 
bemerkenswert. 

Wir wünschen nun unserer starken Schulgemeinschaft ein hoffentlich irgendwie erholsames 
Wochenende und zahlreiche Gelegenheiten den Blick auf die schönen Dinge des Alltags zu 
richten. 
Bleiben Sie gesund! 
Peter Degen und Claudia Denker 

 

Update: 19.03.2020 (09.30 Uhr) 
Liebe Eltern, 
wie im Elternbrief angekündigt, finden Sie nun auch auf unserer Homepage die dienstlichen E-
Mail-Adressen der Klassenleitungen. Bei Fragen oder anderen Anliegen rund um den 
Schulbesuch Ihres Kindes, können Sie über die dienstliche Mail-Adresse die Klassenleiter 
erreichen. 

 

Update: 18.03.2020 (12.00 Uhr) 
Liebe Eltern der Blockflötenklassen der GS Koblenz-Güls, 
Frau Schlosser (Flötenlehrerin) bat uns um Weiterleitung einer Nachricht. 

 

Update: 17.03.2020 (10.00 Uhr) 
Ergänzender Hinweis zur Notbetreuung: Durch die rasante Entwicklung im Umgang mit dem 
Coronavirus, passen wir täglich unsere Maßnahmen auch durch Vorgaben der 
Landesregierung/Schulaufsicht an. Deshalb bitten wir Sie, den Bedarf einer Notbetreuung 
tagesaktuell (bevorzugt am Vorabend - siehe Elternbrief) anzumelden. Eine Gewährleistung für 
die Notbetreuung für darauffolgende Tage können wir nicht garantieren. 
Hier finden Sie den aktuellen Elternbrief (16.03.2020) der GS Koblenz-Güls. 

http://www.gs-guels.de/index.php/unsere-schule/wir-ueber-uns
http://www.gs-guels.de/index.php/unsere-schule/wir-ueber-uns
http://www.gs-guels.de/images/pdfs/Flten.pdf
http://www.gs-guels.de/images/pdfs/Corona_16032020.pdf


 

Update: 16.03.2020 (17.00 Uhr) 
Hier finden Sie den aktuellen Elternbrief (16.03.2020) der GS Koblenz-Güls. 

 

Update: 15.03.2020 (20.20 Uhr) 
Liebe Kinder, 
wir haben eine tolle Neuigkeit für euch. Seit Jahren besitzen wir die Schullizenz für 
Programme der Lernplattform Oriolus. Aus diesem Grund ist es möglich, bei uns den 
Freischaltcode per Mail oder persönlicher Anfrage zu erhalten, um während der Corona-
Schließung die Programme auch zu Hause zu nutzen. Am PC, IPad oder Android-Geräten 
könnt ihr der Langeweile entfliehen und sinnvolle Übungsaufgaben in vielen Fachbereichen 
erledigen. Dieses Angebot ist unverbindlich und freiwillig! 

Update: 15.03.2020 (18.30 Uhr) 
Pressemeldung der Stadt Koblenz: Die „Einzelverfügung“ der Stadt Koblenz als Schulträger 
vom 13.03.2020 zur Schließung der Schulen ab Montag, 16.03.2020 wird durch die 
„Allgemeinverfügung“ des Bildungsministeriums zur Schließung der Schulen ab Montag, 
16.03.2020 ersetzt. Somit gelten die Bestimmungen der landesweiten Regelung. 

 

Update: 14.03.2020 (20.45 Uhr) 
Hier finden Sie den Elternbrief der GS Güls mit u.a. den aktuellen Hinweisen zum Umgang mit 
der Notbetreuung. 

 

Update: 13.03.2020 (20.00 Uhr) 
Anbei haben wir für Sie die aktuelle Information der Schulaufsicht online gestellt. 

Update: 13.03.2020 (15.00 Uhr) 
Pressemitteilung der Stadt Koblenz 
Bitte klicken Sie nach Weiterleitung auf "13.03.2020: Eindämmung des Coronavirus - 
Maßnahmen der Stadt Koblenz"  
 
Die aus der Pressemitteilung resultierenden Maßnahmen werden zu gegebener Zeit noch 
näher erläutert.  
Besuchen Sie deshalb auch bitte regelmäßig die Seite der Stadtverwaltung.  

  

  

 

http://www.gs-guels.de/images/pdfs/Corona_16032020.pdf
https://www.oriolus.de/
mailto:gsguels@gmx.de
https://www.koblenz.de/rathaus/verwaltung/pressemeldungen/schliessung-von-schulen-und-kitas-nach-allgemeinverfuegung-des-ministeriums/
https://add.rlp.de/de/themen/schule/corona/
http://www.gs-guels.de/images/pdfs/Corona_14032020.pdf
http://www.gs-guels.de/images/pdfs/Schlieung_regulrer_Schulbetrieb_Elternanschreiben.pdf
https://www.koblenz.de/aktuelles/coronavirus/
https://www.koblenz.de/aktuelles/coronavirus/

